
1. Die Auswahl der Methode zur Ermittlung des Verkehrs-
werts (vgl § 3 Abs 1 LBG) hat danach zu erfolgen, wel-
che Methode am besten den Umständen des Einzelfal-
les gerecht wird. Nach § 7 Abs 1 LBG hat der Sachver-
ständige selbst die geeignete Methode unter Beachtung
des jeweiligen Standes der Wissenschaft und der im
redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogen-
heiten auszuwählen, wenn ihm das Gericht nicht eine
bestimmte Bewertungsmethode vorgibt.

2. Die Auswahl der Methode ist grundsätzlich eine dem
Tatsachenbereich zuzurechnende Frage. Sie kann vom
OGH nur dann überprüft werden, wenn das Rekursge-
richt die vom Erstgericht gewählte Methode ohne Än-
derung der Sachverhaltsgrundlage aufgrund rein abs-
trakter Argumente modifiziert und dadurch zu anderen
Ergebnissen gelangt als das Erstgericht. Ebenso, wenn
die dem Tatsachenbereich zugehörige Ermittlung des
Verkehrswertes auf mit den Gesetzen der Logik oder
der Erfahrung unvereinbaren Schlussfolgerungen be-
ruht.

3. Mangels Vergleichswerten von Grundstücken mit und
solchen ohne Untertunnelungen lassen die Bewer-
tungsmethoden des LBG keine Schlussfolgerungen mit
der im Anlassfall notwendigen Sicherheit zu.

4. Die vom Sachverständigen gewählte Methode, die auf
die üblicherweise im Wiener U-Bahn-Bau erfolgten Ent-

schädigungen zurückgreift – nämlich als prozentueller
Abschlag vom Wert der tatsächlich in Anspruch ge-
nommenen Grundstücksfläche – widerspricht weder
den Gesetzen der Logik, noch beruht sie auf mit der
 Erfahrung unvereinbaren Schlussfolgerungen.

5. Der Umstand, dass bei anderen Sachverhalten eine zu-
sätzliche Wertminderung der verbleibenden, von der
Servitut nicht unmittelbar in Anspruch genommenen
Grundstücksteile feststellbar und daher auch zu be-
rücksichtigen war, lässt nicht den zwingenden Schluss
zu, dass dies auch im Anlassfall möglich sein müsste.
Für eine Überprüfung dieses Umstandes durch den
OGH besteht daher kein Anlass.

OGH vom 18. Dezember 2009, 6 Ob 171/09d

Nach Auffassung der Rechtsmittelwerber ist der Revi -
sionsrekurs zulässig, weil höchstgerichtliche Rechtspre-
chung zur Frage fehle, unter welchen Voraussetzungen der
Ersatz der merkantilen Wertminderung einer Baulichkeit,
die sich auf der von einer Tunnelservitut betroffenen Lie-
genschaft befinde, zustehe bzw wann ein solcher Ersatz
nicht zugesprochen werden könne. Sie stehen weiter auf
dem Standpunkt, dass nicht nur hinsichtlich des Grund-
werts der in Anspruch genommenen Servitutsfläche, son-
dern auch hinsichtlich der – von der Servitut nicht unmittel-
bar betroffenen – Hausfläche, somit auch vom Haus der
Antragsteller, eine Wertminderung zu berücksichtigen sei. 
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dingungen der Obduktion (Wetter) als auch der Zustand der
Leiche – bei jeweiligem Abweichen vom klinischen Durch-
schnittsfall – ins Kalkül zu ziehen sind. 

Wenngleich bei Gerichtsmedizinern schon von Berufs we-
gen ein erhöhter Toleranzpegel gegenüber Ekel erregen-
den Umständen angenommen werden darf, wird diesem
durch die Erhöhung der Gebühr bei „Fäulnis“ Rechnung ge-
tragen, sodass eine nicht unwesentliche Erhöhung des
Selbstinfektionsrisikos durch einen – gleichfalls als „äuße-
rer“ Umstand für den Sachverständigen zu bewertenden –
hoch infektiösen Zustand einer Leiche nicht anders gese-
hen werden kann. Dies hat zumindest bei Infektionen mit
besonderer Ansteckungsgefahr (HIV, Hepatitis) zu gelten,
bei deren Vorliegen nach der für Pathologen geltenden lex
artis spezielle Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Wäh-
rend Fäulnisveränderungen des Leichnams überwiegend
als Ekel erregender Umstand, der den Gerichtsmediziner
grobsinnlich belastet, oder Kälte bzw Witterung als durch
Bekleidung ausgleichbar zu betrachten sind, ist dem in-
fektiösen Zustand des Leichnams mit potenzieller Infek -
tionsgefahr (zB virale Infekte wie Hepatitis oder HIV, aber
auch Tuberkulose) ein unverhältnismäßig höheres Belas-

tungspotenzial beizumessen. Die vom Oberlandesgericht
Wien ins Treffen geführte bloße „Verzögerung“ des Diktie-
rens zufolge Tragens des Gesichtsschutzes tritt demge-
genüber in den Hintergrund. Die gerichtliche Überprüfung
derartiger Erhöhungsansätze wird um so genauer erfolgen
müssen, je pauschaler die Widrigkeiten bezeichnet werden,
je auffälliger sie von gesetzlichen Vorgaben mit ihren Bei-
spielsfällen abweicht. Im konkreten Fall waren allerdings auf
Basis der Feststellungen, wonach eine Hepatitisinfektion
der Leiche vorlag, die Voraussetzungen für die erhöhte Ge-
bühr jedenfalls erfüllt. Schon das Erstgericht wäre bei die-
ser Sachlage verpflichtet gewesen, den Gebührenanspruch
nach § 43 Abs 1 Z 2 lit d GebAG zu bejahen. 

Diese Gesetzesverletzung wirkte sich zum Vorteil eines un-
bekannten Täters, jedoch zum Nachteil des Sachverständi-
gen aus. Aus diesem Grund sah sich der Oberste Ge-
richtshof veranlasst, der Feststellung der Gesetzesverlet-
zung konkrete Wirkung zuzuerkennen, jedoch zugleich
 sicherzustellen, dass sich daraus keine nachteiligen Aus-
wirkungen für einen später ausgeforschten Täter ergeben
können (vgl Ratz, WK-StPO, § 292 Rz 29; RIS-Justiz
RS0059218).

Merkantile (psychologische) Wertminderung einer Liegen-
schaft infolge einer Tunnelservitut (§ 3 Abs 1, § 7 Abs 1 LBG)
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Eine im Sinn des § 62 Abs 1 AußStrG erhebliche Rechts-
frage wird damit nicht aufgezeigt: 

1. Die Entschädigung von € 5.800,– wurde nur wegen der
merkantilen (psychologischen) Wertminderung der Liegen-
schaft der Antragsteller infolge der im Enteignungsverfah-
ren begründeten Tunnelservitut (L. Tunnel) zuerkannt.

2. Die Auswahl der Methode zur Ermittlung des Verkehrs-
werts, wofür gemäß § 3 Abs 1 LBG insbesondere das Ver-
gleichs-, das Ertrags- und das Sachwertverfahren in Be-
tracht kommen, hat danach zu erfolgen, welche Methode
am besten den Umständen des Einzelfalls gerecht wird
(9 Ob 74/08k; 2 Ob 282/05t mwN). Gemäß § 7 Abs 1 LBG
hat der Sachverständige selbst die geeignete Methode un-
ter Beachtung des jeweiligen Standes der Wissenschaft
und der im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Ge-
pflogenheiten auszuwählen, wenn ihm das Gericht nicht
eine bestimmte Bewertungsmethode vorgibt (9 Ob 74/08k;
2 Ob 282/05t mwN). § 3 Abs 1 LBG enthält somit keine ab-
schließende Aufzählung der zulässigen Bewertungsverfah-
ren (RIS-Justiz RS0109006). Die Auswahl der Methode
kann im Enteignungsverfahren nur dann als eine nicht nur
dem Tatsachenbereich zuzurechnende Frage vom Obers-
ten Gerichtshof überprüft werden, wenn das Rekursgericht
die vom Erstgericht gewählte Methode ohne Änderung der
Sachverhaltsgrundlage aufgrund rein abstrakter Argumente
modifiziert und dadurch zu anderen Ergebnissen gelangt
als das Erstgericht. Sonst gehört die Ermittlung des Ver-
kehrswerts dem Tatsachenbereich an, es sei denn, sie be-
ruhte auf mit den Gesetzen der Logik oder der Erfahrung
unvereinbaren Schlussfolgerungen (9 Ob 74/08k mwN;
2 Ob 282/05t mwN). 

Im Anlassfall hat der Sachverständige seine Prämissen klar
aufgezeigt und darauf hingewiesen, dass mangels Ver-
gleichswerten der Grundstücke ohne Untertunnelungen im
Verhältnis zu solchen mit Untertunnelungen die durch das
Liegenschaftsbewertungsgesetz vorgegebenen Bewer-
tungsmethoden keine Schlussfolgerungen mit der im An-
lassfall notwendigen Sicherheit zulassen. Die von ihm ge-
wählte Methode, die insbesondere auf die üblicherweise im
Wiener U-Bahn-Bau erfolgten Entschädigungen zurück-
greift (die als prozentueller Abschlag vom Wert der tat-
sächlich in Anspruch genommenen Grundstücksfläche er-
folgen), widerspricht daher weder den Gesetzen der Logik,
noch beruht sie auf mit der Erfahrung unvereinbaren
Schlussfolgerungen (9 Ob 74/08k). Soweit bei anderen
Sachverhalten eine – zusätzliche – Wertminderung der
 verbleibenden, von der Servitut nicht unmittelbar in An-
spruch genommenen Grundstücksteile feststellbar und da-
her auch zu berücksichtigen war (RIS-Justiz RS0057972),
lässt dies nicht den zwingenden Schluss zu, dass dies 
auch im Anlassfall möglich sein müsste. Eine Überprüfung
durch den Obersten Gerichtshof hat daher nicht stattzu -
finden.

Vgl dazu die Ausführungen von Kerschner in diesem Heft
Seite 124.

Zur Mühewaltungsgebühr
 eines Buchsachverständigen
und zum Kostenersatz für
seine Hilfskräfte (§ 34 Abs 2
und § 30 GebAG)
1. Die zunächst fehlende Aufgliederung der einzelnen Ge-

bührenbestandteile nach § 38 Abs 1 GebAG (Mühewal-
tungsgebühr des Sachverständigen, Ersatz der Kosten
der Hilfskräfte, Gebühr für Aktenstudium nach § 36
 GebAG, Entschädigung für Zeitversäumnis nach §§ 32,
33 GebAG) kann noch in einer vom Beschwerdegericht
eingeholten Stellungnahme des Sachverständigen
nachgeholt werden.

2. Für die Honorarsätze des Sachverständigen und den
Kostenersatz der Hilfskräfte können die aktuellen Ho-
norarsätze herangezogen werden, die der Sachver-
ständige in seiner außergerichtlichen Tätigkeit als Part-
ner der D.-Österreich-Gruppe, einer Unternehmens -
beratungsgesellschaft, für eine vergleichbare Tätigkeit
zur Verrechnung bringt.

3. Die Gebührensätze der § 34 Abs 3 Z 1 bis 3 GebAG gel-
ten nur dann, wenn der Sachverständige keine höhere
außergerichtliche Einkunftsmöglichkeit nachweist (Ein-
leitungssatz zu § 34 Abs 3 GebAG). Diesen Nachweis
hat der Sachverständige in Form der von ihm vorgeleg-
ten Honorarsätze für 2009 erbracht, wonach ihm für
seine Tätigkeit ein Betrag von € 380,– pro Stunde ge-
bührt. Davon ist nach § 34 Abs 2 GebAG ein Abschlag
von 20 % vorzunehmen (Stundensatz sohin € 304,–).

4. Hilfskraft ist eine Person, die – angestellt oder selb-
ständig – auf demselben Fachgebiet wie der beauftragte
Sachverständige tätig ist, den fachlichen Weisungen
des Sachverständigen bei der Gutachtenserstellung
 unterliegt und ihm entsprechend seinen Fähigkeiten
 zuarbeitet.

5. Nur der Sachverständige selbst ist Träger des Gebüh-
renanspruchs. Beigezogene Hilfskräfte haben weder
 einen eigenen Anspruch gegen das Gericht noch kann
der Sachverständige Gebühren für Mühewaltung oder
Zeitversäumnis der Hilfskräfte gelten machen. Der
Sachverständige kann nur die tatsächlich entstandenen
Hilfskraftkosten verzeichnen. Für die Arbeitsleistung der
Hilfskräfte darf nur der Ersatz des tatsächlich bezahlten
Entgelts verlangt werden.

6. Für die Höhe des Kostenersatzes der Hilfskräfte genügt
der Hinweis des Sachverständigen auf die Standard-
Stundensätze der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der
die Hilfskräfte zugehören (Stundensätze überwiegend
€ 295,–, € 260,–, zu einem geringen Zeitanteil € 60,–).

OLG Linz vom 5. Mai 2010, 7 Bs 83/10w
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